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instructional moment in the classroom.

OPS-Modul für erweiterte

A unified menu for seamless
teaching experiences

Leistung inklusive.

New ways to engage

Dasinterface
ActivPanel
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that places all of9the
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used tools
TM fingertips and within natural line of sight.
right at teachers’
ist der Alleskönner,
ActivSync
This Unified Menu is always accessible and allows teachers
move seamlessly between content and resources without
derto begeistert.

The ActivPanel Titanium includes Classroom Essential apps
and a variety of teaching tools – all available at the touch
of a button. Use the infinite canvas on the highly intuitive
Whiteboard app to instantly supplement lessons. Draw,
highlight, and annotate over any content from any source,
and add excitement to any lesson or activity with the
customizable Spinner and Timer apps.

und der sicheren Bedienung zeichnet das intelligente

Tested
and built for IT support
• ActivSyncTM
and security
TM

The ActivPanel Titanium delivers a revolutionary new user

disrupting the flow of lessons. Within the Unified Menu,
the Locker provides teachers with one place to go for all
their favorite apps, tools, and files, saving time and making
Die Kombination
aus High-Tech, erstklassiger Ausstattung
teaching with technology easier.

Produktdesign
des ActivPanel
9 Premium aus.
A writing
experience

without limitations

Mit ActivSyncTM und dem persönlichen Benutzerprofil ist
Unterrichten
so einfach
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intuitiv
wie nie zuvor.
Promethean’s
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writing
technology
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authentic
writing
experience without
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Menüs,
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sich individuell

teachers and students to write confidently, fluidly, and
naturally. The writing is fast and accurate and works just as
bietetexpected.
maximale
Sicherheit
bei der
Anwendung
auch
Pens
write, fingers
touch,
and palmsals
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- it’s
beim like
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writing on a dry erase whiteboard, only better.

anpassen und die Authenzifizierung über eine NFC-Karte

Die VellumTM-Technologie sorgt für ein natürliches
Schreibgefühl.

Erfüllt die Wünsche von
Lehrkräften, IT-Verantworltichen
und Schulleitungen.

• Vellum -Technologie

The
ActivPanel Titanium has been built from the ground
• Annäherungs-Sensoren
up to integrate into any technology environment. The
• Blaulicht-Reduktion
onboard
Android™ 8 operating system delivers a new level
of •speed,
security, and reliability, while Promethean Panel
Mikrofon-Array
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continuous
innovation,
ensuring
that today’s investment
will pay dividends well into the future.

• Persönliches Benutzerprofil und Gastmodus

•A
 uthentifizierung über NFC-Karte, Kennwort, QR-Code oder
Promethean-App
•H
 erausragender Sound mit Subwoofer
• Hoher Datenschutz und Sicherheit

Fokus auf den Unterricht
• Einschalten und starten
• Jederzeit Zugriff auf das persönliche Benutzerkonto und Inhalte
• Individuelle Anpassung der Werkzeuge,
Apps und des Anwendermenüs
• Bildschirmaufnahmen von jeder Anzeige und Speicherung
• Gleichzeitige Interaktion mit zwei Bildschirmanzeigen
• Spiegeln und Interaktion mit Tablets
Persönliche Daten & Anwendung sind sicher
• Authenzifzierung über verschiedene Optionen, wie Kennwort,
QR-Code, Promethean-Desktop-App und NFC-Karte
• Speicherung persönlicher Daten im Anwenderkonto –
nicht auf dem Display, anonymer Gastmodus möglich
• Zentrale, gesteuerte Sicherheitsupdates
• Sperren des ActivPanels
• DSGVO-konform
Hochfunktionale, vernetzte Lernumgebung
• ActivSyncTM für das Speichern digitaler Unterrichtsinhalte von der
Android-Oberfläche oder anderer Arbeitsebenen direkt auf einen
externen Computer
• Direkter Zugriff auf Bildungsplattformen
• Von jedem ActivPanel 9 auf persönliche Inhalte
und Einstellungen zugreifen

Gerüstet für jede Lernumgebung
• Aufzeichnung des gesamten Unterrichts,
einschließlich des Tons aus dem Klassenzimmer
• Teilen des Unterrichts mit Schülerinnen und Schülern
• Screen Share in Echtzeit für hybride und vernetzte Lernsituationen
Eine sichere und nachhaltige Investition
• Hoch performant und technologisch auf dem neusten Stand
• Bewährtes, robustes Design für Einsatz in Schulen
• Kostenlose Updates, keine Lizenzgebühren, keine Folgekosten
• Umfassendes Fortbildungsangebot
• Langjährige Garantieleistungen

Effiziente IT-Administration
Umfassendes Unterrichts-Softwarepaket
Die preisgekrönte Tafelbildsoftware ActivInspire, die Promethean
Essential Apps und Classflow gehören zum Lieferumfang.
Das Softwarepaket bietet Unterrichten on- & offline und
unterstützt Präsenz-, Teilklassen- und Distanzunterricht.

Dank Promethean Panel Management
ist das zentrale Geräte-Management
übersichtlich und einfach.
Ein erweitertes App-Management
erlaubt die zentrale Installation,
Konfiguration und Wartung von
Apps und Anwendungen auf
verschiedenen Geräten.

Technologie
Vellum TM-Technologie
Signalerkennung	(batterieloser) Stift, Touch, Handballen, Gesten
Unterrichtssoftware	ActivInspire® Schullizenz, ClassFlow,
Promethean Essential Apps
Verwaltungssoftware
Promethean Panel Management, Radix VISO MDM
Größen
65”, 75”, 86” Bildschirmdiagonale
Garantie*
bis zu 7 Jahre Vor-Ort-Service* möglich
Auflösung
4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
LED-Lebensdauer
50.000 Stunden
Gehäuse	hochwertiges Metallchassis mit Stiftablage
über die gesamte Länge
HDMI/USB 3-Anschluss ja
Energy-Star zertifiziert
ja, über alle Größen
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(Symbolbild)

Vielseitige Montagevarianten erhältlich –
wir beraten Sie gerne!

